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Vermuthung Raum geben, dass sie ein Gemenge yon Wis 
muth und Wismuthchlorid war. Es ist besonders die Zer- 
setzung mit Wasser in basisches Wismuthchlorid (ohne an- 
derweitige Zersetzungsprodukte?) nicht wohl erklarlich, da, 
wenn aus 3BiC12 und 3 H  entstehen mussen BiC13, 3HC1 
und BiO,, jedenfalls 1 Bi htitte ausgeschieden werden 
sollen. 

Die Darstellung jener schwarzen Masse aus schmel- 
zendem Ammonium- oder Kalium - Wismuthchlorid durch 
Dariiberleiten von Wasserstoff, gelang dem Perf. nie in der 
Weise, dass sie nur einigermassen befriedigende analyti- 
sche Resultate gegeben hiitte. Das Ammoniurn-Doppelsalz 
hielt stets so lange Ammonium fest, dass die Hitze bis 
zur Reduction von Metal1 gesteigert werden konnte , ohne 
dass der Ruckstand frei von Ammoniak (vielleicht einer 
Stickstoffverhindung des Metalls mit Wismuthchlorid ?) ge- 
worden ware. 

X. 
Ueber das Butylmercaytan und Butylurethan 
giebt E. Humann.(Ann.  d. Chim. et ile Phys. 3. ser. t. X L I V .  
pay. 337.) folgende Notizen : 

Butylmercaptarb. 

Das Butylmercsptsn ist eine der Verbindungen in der 
Butylreihe, welche am ieichtesten erhslten werden konnen. 
Man destillirt im Wasserbsde eine Mischung aus Schwe- 
felwasserstoff- Schwefelkaliumlosung und concentrirter Lo- 
sung von butylschwefelsaurem Kali und fingt das Destillat 
in einer gut  abgekuhlten Vorlage auf Das olige DestiI- 
lationsprodukt wird decantirt, mit Chlorcalcium zusammen- 
gebracht und dann nochmals destillirt, n-ohei der zwischen 
85 und 90' ubergehende Theil gesammelt wird. 

Dabei geht folgende Reaction vor sich: 



38 U c b c r  B u t y l m e r c a p t a n  

c $ 9 ~ , 2 S 0 3 4 - ~ }  S2=csz \  S2f2 (S0,KO). -- -- 
Butylschwefels. Kali. Butylmercaptan. 

Das Butylmercaptan ist eine farblose, sehr bewegliche 
Fliissigkeit, leichter als Wasser, und hat den unangeneh- 
men Geruch der Mercaptane. Bei 11,5O ist seine Dichtig- 
keit 0,848. Das specifische Gewicht seines Dampfes wurde 
zu 3,10 gefunden. 

Temperatur des Bades 2000 
71 der Luft 23O 

Zuriickgebliebene Luft 00 

Gewichtsiiberschuss des Ballon 0,283 Grm. 
Barometer 761,5 Mm. 

Inhalt des Ballon 243,5 c. c. 
Die Rechnung verlangt 3,11, wenn das Aequivalent 

4 Volum. entspricht. 
Das Butylmercaptan siedet bei 880, ist sehr leicht ent- 

ziindlich und brennt mit blauer, starkleuchtender Flamme. 
In Wasser liist es sich nur sehr wenig, mit Alkohol und 
Aether kann es in jedcm Verhaltniss gemischt werden, 
es last sich darin Jod und Schwefel auf. Gegen Pflanzen- 
farben verhalt es sich neutral. 

Seine Zusammensetzung ist durch die Formel ausge- 
driickt 

C8H, ,SSp=Ca~ 1 Sp, 

welche folgende Analysen ergeben haben. 
1) 0,241 Grm. Substanz mit Kupferoxyd verbrannt gaben 

0,2555 Grm. Wasser und 0,4745 Grm. Kohlensaure. 
2) 0,2605 Grm. Substanz mit Kupferoxyd verhrannt gaben 

0,2658 Grm. Wasser und 0,508 Grm. Kohlensaure. 
In 100 Theilen also: 

Gefunden. Berechnet. 

1. 
..-- - 

Kohlenstoff 53,52 5$6 C, 53J3 
Wasserstoff 11,71 11,32 H,, 11,11 

- - 35,56 Schwefel 
100,oo 

sz - 

Verdunnte Salpetersaure Bussert eine sehr heftige 
Wirkung auf das Butylmercaptan. Die Fliissigkeit wird 
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von aufgeloster salpetriger Saure roth gefarbt, entfarbt sich 
sber wieder beim Erhitzen, worauf sich auf der Oberflache 
eine olige Fliissigkeit sammelt. 

Es zersetzt sich mit den Metdloxyden ganz wie alle 
Mercaptane, indem Verbindungen entstehen, in welchen 
der Wasserstoff durch 1 Aeq. Metal1 ersetzt ist. SO ent- 
steht beim Erhitzen des Butglmercaptans rnit Kalium un- 
ter Entwicklung yon Wasserstoff eine weisse, kornige in 
Alkohol losliche Substanz 'aH9 Sz (Schwefelkaliumbutyl- 

slkohol. 
Eine alkoholische Losung von Butylmercaptan giebt 

K 1 
mit essigsaurem Bleioxyd einen gelben krystalliniscben 
Niederschlag ' S z !  Sz. 

Mit rothem Quecksilberoxyd verbindet es sich nach 
folgender Gleichung unter grosser Warmeentwicklung zu 
Butylquecksilbermercaptid oder Schwefelquecksilberbutyl- 

Man erhalt diese Verbindung am hksten, wenn man 
nach und nach eine alkoholische Losung yon Butylmercap- 
tan auf dnu Quecksilberoxyd tropfelt. Unter Erhohung der 
Temperatur verbinden sich die 2 ' KGrper unmittelbar zu 
einer weissen Substanz. 

Wird diese in kochendem Alkohol geltist, so scheiden 
sich daraus beim Erkalten perlmutterglhzende, weisse 
Flitter ab, welche sich fettig anfuhlen und leicht schmelz- 
bar sind. Diese mit Schwefelwasserstoff behandelt zer- 
setzen sich ; es entsteht Schwefelquecksilber und Butyl- 
mercaptan. 

Die Analysen der Verbindung des Butylmercaptnn mit 
dem rothen Quecksilberoxyd fiihrten zu der Formel 

1) 0,3645 Grm. Subst. gaben mit Kupferoxyd verbrannt 
0,1645 Grrn. Wasser und 0,343 Grm. Kohlensaure. 

2) 0,264 Grm. Subst. gaben rnit Kalk verbrannt 0,138 me- 
tallisches Quecksilber. 

3) 0,533 Grm. Subst, gaben 0,283 Quecksilber. 
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Diese Zahlen geben auf 100 Theile berechnet: 
Gefunden. Berechnet. 

1. 2. 3. - 
Kohlenstoff 23,78 - - Ca 25,39 

Quecksilber - 52,22 52,SS Hg  52,91 
Wasserstoff 5,Ol - - Hg 476 

Schwefel - - - S2 16,94 
100,oo 

Auf gleiche Weise verhindet sich das Butylmercaptan 
mit andern Metalloxyden, SO wird es z. B. von essigsau- 
rem Kupferoxyd und von Goldchlorid weiss gerallt. 

Rut.ylurethnn. 
Zu .dessen Darstellung habe ich nach W ur t z’s Ver- 

fahren gnsformiges oder flussiges Chlorcyan auf den ent- 
sprechenden Alkohol wirken lassen. 

Es gehen dnbei folgende Reactionen vor: 
2 (CgHtoO*)fCzNCl=CIoH1i NO4+ ClCsH9 -- -- 
Butylalkohol Butylurethan Chlorbutyl. 

2 (CBHloOZ)+C?NClf2 HO=CI *Hi sOoSNH4CI 
-7 

kohlens. ButylBther. 
Die beste Darstellungsmethode ist, dunnflussiges Chlor- 

cyan in Butylalkohol zu giessen. Die Reaction tritt so- 
gleich beim Erwarmen ein, bei gewohnlicher Temperatur 
erst nach einiger Zeit. Sie ist angedeutet durch eine Mssse 
von Salmiakkrystallen , welche sich in der Plussigkeit bil- 
den, wenn der Butylalkohol ein wenig Wasser enthalt. Die 
Reaction ist zu Ende, wenn der Geruch des Chlorcyan voll- 
kommen verschwunden ist. Um sie zu befordern, thut man 
gu t ,  das Ganze in einer zugeschmolzenen Ghsrohre zu 
erhitzen. Nach dem Erkalten presst man die Krystalle 
aus und destillirt die Fliissigkeit. Wenn z/3 derselben uber- 
destillirt sind, wechselt man die Vorlage und sammelt das 
bei 220° Uebergehende. 

Bei dieser Temperatur geht eine olige Fliissigkeit uber, 
welche beim Erknlten fest wird und sich zum Theil im 
Hals der Retorte als glhzende, fettig anzufuhlende, krys- 
tallinische Masse absetzt, sie ist das Butylurethan. Man 
sammelt es sorgfaltig und legt es zwischen Fliesspapier 
und reinigt es endlich durch Umkrystallisiren aus kochen- 
dem Alkohol. 
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Das auf diese Weise dargestellte Butylurethan bildet 
schiine. perlmutterglanzende, fettige Blattchen , welche un- 
laslich im Wasser, lijslich in Alkohol und in Aether sind. 
Sie schmelzen bei sehr niedriger Temperatur und destil- 
liren ohne Veranderung. 

0,182 Grm. des Butylurethan gaben beim Verbrennen 
mit Kupferoxyd 0,1505 Grm. Wasser und 0,341 Grm. Koh- 
lensaure. 

In 100 Theilen sind enthalten: 

Gef. Berech. 
Kohlenstoff 51,OQ 51,28 
Wasserstoff 9,18 9,40 
Stickstoff - 11.96 
Sauerstoff - 27:36 

100,oo 
- 

Diese Zalilen entsprechen der Formel: 

oder: CioHllN04 

Die zuerst bei der Einwirlrung des Chlorcyan auf den 
Butylallrohol ubergangene Flussigkeit war kohlensaurer 
Butylather. Bei wiederholter Destillation und SammeIn 
des zwischen 180° und 190° iihergehenden Theils erhielt 
ich eine farblose, sehr bewegliche Fliissigkeit, melche vie1 
leichter als Wasser ist und einen sehr angenehmen Ge- 
ruch besitzt. 

Die Snslyse davon gab folgende Resultate. 
0,3035 Grm. der zwischen 180 u. 190° siedenden Flus- 

sigkeit gaben 0,368 Grm. Wssser und 0,8665 Grm. Kohlen- 
saure. 

In 100 Theilen: 
Gef. Berech. 

Kohlenstoff . 61,53 62,01 
Wasserstoff 10,155 10,34 

27,57 Sauerstoff - 
100,oo 
.- - 

welche Zusammensetzung mit der des Carbonats vom Bu- 
tyl ubereinkommt. 
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Die Entstehung desselben istd, urch die Seite 40 ange- 
gegebene zweite Gleichung ausgedruckt. W u r  t z  erhielt 
den kohlensauren Aether durch Einwirkung des Chlorcyan 
auf gewohnlichen Alkohol. 

XT . 
Freiwillige Zersetzung gewisser methyl- 

schwefelsaurer Salze. 
Als A. €3. C h u r c h  (Philos. Magaz. X, NO. 63. p. 40.) 

ein Gemenge von . methylschwefelsaurem Kalk und Baryt 
in lose verschlossenem Gefass 22 Monate aufbewahrt hatte, 
fand er nach dieser Zeit die Salze vollig zersetzt. In dem 
Gefass befssnd sich auf dem Boden schwefelsaure Baryt- 
erde, etwas untermengt mit traubenartigen Massen von 
2 k;S+H; dnriiber eine krystallinische Kruste yon Gyps, 
auf welcher sehr schone durchsichtige Krystalle von Gyps 
aufgewachsen waren ; die oberste Stelle nahrn eine gelb- 
liche Flussigkeit ein von unangenehmen Ceruch und sau- 
rer Reaction. Diese Fliissigkeit, mit BaC abgesattigt, lie- 
ferte, abgerechnet einen aromatischen olahnlichen Korper, 
eine Salzmasse, die aus Alkohol und Wasser umkrystalli- 
sirt, die Zusammensetzung des methylschwefelsauren Ba- 
ryts, BaS+C2H30'S1$2 H, besass. Aber die Losung dersel- 
ben zersetzt sich beim Kochen nicht und die Krystalle 
selbst liessen sich, ohne sauer zu werden, bis iiber looo er- 
hitzen. ES entspricht also dieses Barytsalz in der Methyl- 
reihe dem bekannten stahilen schwefelweinsauren (para- 
thions. nach G e r h a r d t )  Baryt und dieses zeigt sich noch 
deutlicher in ihrem gemeinsamen Verhalten gegen salpe- 
tersaures Quecksilberoxgdul. Setzt man namlich dieses 
Salz zu dem gewohnlichen schwefelweinsauren oder methyl- 




